
Leib sein und Körper haben 
Mit unseren Körper gestalten wir die Welt. Aber wir suchen auch die Stille, den Flow und die  
Resonanz, die wir leiblich erleben. Wir sind Leib und haben diesen als Körper.  

Ich beschreibe die verschiedenen Zugänge zu den Ebenen anschaulich an Beispielen von der  
Babyübersetzer App bis zum „Sozialen Spüren“. 

Ich biete lebendige und  

anschauliche Vorträge auch 

zu komplexen Themen.  

Positionen, an denen man 

sich reiben kann, laden zu  

offenen Gesprächen ein. 

Dr. Ingo Diedrich 

In Resonanz gehen 
Wenn wir miteinander in Resonanz gehen, verändern wir uns. Resonanz ist eine Antwort auf  
Entfremdung und Kontaktlosigkeit.  

Im Vortrag zeige ich was lebendige Resonanz ist, wie Resonanzräume gebildet werden, was es 
heißt, sich im Anderen zu erfahren und wie es mich und die Welt verändert. 

Dr. Ingo Diedrich 

• Sozialwissenschaftler an mehreren Hochschulen 

• Langjähriger Erwachsenenbildner 

• Begleiter und Berater von Einzelpersonen und 

Paaren 

Weitere mögliche Themen wie z. B. zu Normalität - Ausgrenzung, Paarsein und Kriminologie finden Sie  

auf meiner Seite ingo-diedrich.de oder im direkten Gespräch mit mir. 

Die Last mit der Entwicklung 
Nicht nur die Wirtschaft fordert ständige Entwicklung, sondern schon längst gilt dies auch für  
unsere Persönlichkeit und unsere Beziehungen. Entwicklung bringt uns voran und doch ist sie 

auch Teil unserer Sackgasse. Ich nehme ihr ihre selbstverständliche Dominanz und biete eine  
kritische Diskussionsgrundlage. 

Wilhelm Reich. Der sexuelle Revolutionär heute 
Er gilt als Theoretiker der sexuellen Befreiung und doch warnte er schon vor 70 Jahren vor der 

Pornographisierung der Gesellschaft. Freiheit war für ihn mehr, als die Grenzen zu sprengen. Ich 

skizziere seine Aussagen und zeige, wie sie auch heute noch sehr aktuell sind.  

Buchen Sie einen  

engagierten Vortrag 

Die Scham der Männer 
Der Mann als brutales und lächerliches Wesen. Warum ist es so schwer, einfach zu seinem  

Mannsein zu stehen? Und wie ist es möglich, darüber angemessen zu reden? Die Scham des  

Mannes für sein „Tiersein“ verhindert seine Entwicklung. Es wird Zeit sie offen anzusprechen. 

Nehmen Sie Kontakt zu mir auf: 

       An der Harste 10a 

       37120 Bovenden 

: 05593/7654610 

: mail@ingo-diedrich.de 

: ingo-diedrich.de 

https://ingo-diedrich.de/vortrage
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